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@ Turbomolekularpumpe

Die Erfindung betrifft eine Turbomolekularpumpe mit ei-

nem mittels Gastagern drehbar gelagerten Rotorelement,
die gekennzeichnet ist durch ein oberes und ein unteres Not-
lager (10, 10a; 12, 10b), die in das Rotorelement (1) umge-
bende Gehause(teile) (2a, 2b) eingesetzt sind und je einen

dem oberen bzw. dem unteren Ende des Rotorelements (1)

zugewandten sphartschen Korper (10a, 10b), welche das
Rotorelement (1) fur Drehung zu lagern vermdgen, wenn der
Druck eines den Gaslagern (3, 4, 5) zugefuhrten Gases ab-
fallt, undTragelemente(10, 12) zurdrehbaren Halterung oder
Lagerung der spharischen Elemente (10a, 10b) umfassen.
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Turbomolekularpumpe mit einem mittels Gasla- *<gH£T2£i Ende des Rotorelements zuge-

pern drehbar gelagerten Rotorelement, gekenn- ren dzw. oe
K6rper>welche das Rotorelement

Shnerd^chein
8
oberes und ein unteres Not a- 5 "SSw^^B** wenn der *S?

ger (10, 10a; 12> 10b), die in das Rotorelemen (1) te»JJJJ zu|efuhrten Gases abfallt, und Tragele-

umgebende Gehause(teile) (2a. 2b) emgesetet^nd der^sfege™
oder Lagerung der

undIjeeinendemoberenbzw.demimteren
Ende mente z

umfassen.

des Rotorelements (1) zugewandten sphar schen ^^SdungsgemaGe Turbomoleku arpumpe ,st al-

Korper (10a, 106), welche das Rotorelement (1) fur to Die
daB zwei Notlager in Form zweer

Xehung zu lagern vermogen, wenn der D^uck «- ^a^geb^
. ^^^ fa

nes den Gaslagern (3, 4, 5) zupfuh'te* Gaff *
, %m Ende eines Rotorelements zugewandt smd, dabei

fallt, und Tragelemente (10, 12) zur drehbaren Hal- rem Ende e,

Berflh mit letzterem gehalten

terung oder Lagerung der sphanschen Elemente ^JTmS Tragelemente zur drehbaren Ha terung

(,0a, fob) umfassen.
15 ^^schen Kllrper vorgesehen-JJj^SSK

Beschreibung ^TS^T&S^P^
Die Erfindung betrifft eine Turbomoleku.arpumpe ^^^p!—

mitemem mittelf Gaslagern g^ge^n Rotorelement 20*^rda ^ Beruhrungm
Eine bisherige, in Fig. 2f-^JfS^SStSSE zSen dem Rotorelement und den Gaslagern vto*

ffieU^^ *£ folgenden ist eine bevorzugte AusfOhrungsform

K-^rS 30

d
-i2

dln lotreebten Schnitt durch eine bisherige

teubohrung 3a, eine das Gehause 2bai» emerJgjchm- g Turbomolekularpumpe gemaB Fig. 1 umfaBt em

ter dem Gaslager 4 durchsetzende Gas-EmlaBbohrung «
^ member 1, eine Antnebs-Welle

4a das Gehause 2b an Stellen hinter den Lagern 5 J"™^
1^^^ der Welle la mont.erte Gasturb.-

duVchTeizende Gas-EinlaBbohrungen 5a und emDjch- 35 JJJjJJJ™
6

das Rotorelement 1 umgebende bzw.

mngselement 7 zur Verhinderung einer ^dung
zwiichen den genannten Lagerte.len und einer auslaB |*n™ hergestellte und radial in dem d:e Welle la

seitigen Vakuumkammer 8. Im Betneb d»«erTurbomo- sen ™£ (fehause(teil) 2b angeordnete Gaslager 3

lekularpumpewirdeinGasvondenJ3as-E,nlaBbohrun- ^ff™ inem 6sen Metall hergestellte und an

gen 3a 4a und 5a her durch die Gaslager 3 4 und 5 40 und
I
4, aus e £ Gasturbinen-Schaufeln 6 tm

Surch in das Gehause 2b eingeblasen, umdamrtA^ g^^angeordnete Schub- oder Druck-Gaslager

triebs-Welle la und Rotorelement «J*?£*g2£ ^in Gehause 2b an einer Stelle hmter denitGada-

lagera wobei das Gas eine mcht dargestellte im Gehau !
lne " . &ende GaseinlaBbohrung 3a, erne das Ge-

lagern,wow
. Turbmen_GasauslaBbohrung, eine ger 3^ree^ac Gaslager4 durchset-

^HSETim Gehause 2b ausgebildete Turb, « ^^eS^^^^
nen-Gasspeisebohrung und die Gasturbmen-Schaufeta ^ Gaslagern 5 durchsetzende GaseinlaBboh-

6 duSSomt. Hierdurch wird die Welle la mit dem hmter den Ga ^ t 7 zur Trennung des

Rotorelement 1 mit hoher Drehzahl m ™! gJJ^ der Gaslagerteile von einer auslaBseiugen_Va-

seut und damit eine Absaugwtrkung (exhaust actM)m ^ g einen am oberen Ende des Gehdu-

Richtung der Pfeile A 1 —A 2 erzeugt, so daB em Be- so ^""m,™ 'brachten Deckel side member) 9 mit

rekh hohen Unterdrucks an der Seite des Pfe.ls A 1 ^J^^sgebildeten LufteinlaBoffnung 9a em

en
Sfb\sherige,inKg.2gezeigte^^^^ JS^JSi^^^^

pe it jedoch mit den Nachteilen, behaftet, daB^dann, ^
h
fu^

e
ei^g

Mlftter lt r̂ Befestigung des Tragele-

wenn aus irgendeinem Grund der Druck des den Gasla- 55 8er* "™^ D ke, 9 wobei der drehbar vom TYagele-

rern 3, 4 und 5 zugefuhrten Gases abfallt oder d.e G*s- mente W
'^^ harische K6rper 10a einem konka-

fpeiseieitung wahrend der Drehung von Welle U und ^°,f^
a
|iner Xusnehmung in der oberenSU*

Rotorelement 1 bricht, d.e Gaslager 3-5 ihre Tragia ven
j lements , zugewandt ist. Weiterhin ist an

higkeit verlieren und die Welle la mit den Lagern in ^^° eite des GehSuses 2b ein zyhndnsches Ge-

Berimrung gelangt, was Beschadigung von Lagern,Wei- 60 d|r
JUnterse.te

^^^ Kugdk .^n,
le und Rotorelement zur Folge hat

" Halterung eines unteren Notlagers lotrecht ver-

Aufgabe der Erfindung ist damit die^chaf ung emer ^"^f^ ist Das Tragelement 12 tragtdabe.

verbesserten Turbomolekularpumpe be. welcher erne ^f^^ spharischen Korper ,0b (als unteres

Beschadigung (oder Zerstorung) von Rotorelement und einer
,

a
harischen Korper 10a und 10b stehen

oilagern auch bei einem Ausfall der Gaslager s.cher 65 N° r̂^se
P
icht in LagenmgsberQhrung m.t dem

^ttuTglewirdbeieinerTurbom^oIek^ ^hen'das Tragelement 12 und den Boden des

mit einem mittels Gaslagern drehbar gelagerten Rotor-
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zylindrischen Gehauses 13 ist eine Feder 14 eingefiigt ment (den rotierenden Teiien) bleiben und mithin eine

Eine Gasspeisedffnung 15 dient zur Einfuhrung eines Beschadigung (oder Zerstorung) des Rotorelements und

Gases des gleichen Drucks wie der des den Gaslagern der Gaslager, wie dies bei der bisherigen Konstruktion

3—5 zugefuhrten Gases in den Oberteil des zylindri- haufig vorkommt, vermieden wird.

schen Gehauses 13, so daB bei der Einfuhrung des Gases 5

mit diesem Druck in den Oberteil des Gehauses 13 das

Tragelement 12 gegen die Kraft der Feder 14 herabge-

druckt wird und der spharische Korper 10b einem (ei-

ner) in der unteren Stirnflache der Welle la ausgebilde-

ten konkaven Abschnitt oder Ausnehmung gegenuber- io

steht, ohne mit der Welle la in Beruhrung zu stehen.

Die Turbomolekularpumpe gemaB Fig. 1 arbeitet wie

folgt: Normalerweise wird ein Gas durch die GaseinlaB-

bohrungen 3a, 4a und 5a sowie die aus pordsem Metall

bestehenden Gaslager 3, 4 und 5 in das Gehause 2b 15

eingeblasen, um damit Welle la und Rotorelement 1 fCir

Drehung zu lagern, wobei das Gas eine nicht dargestell-

te, im Gehause 2b ausgebildete Turbinen-Gasspeise-

bohrung, die Gasturbinen-Schaufeln (den Schaufel-

kranz) 6 und eine nicht dargestellte, im Gehause 2b 20

ausgebildete Turbinen-GasauslaBbohrung durchstromt,

so daB Welle la und Rotorelement 1 mit hoher Dreh-

zahl in Drehung versetzt werden und damit eine Ab-

saugwirkung in Richtung der Pfeile A \—A 2 erzeugt

wird, die einen Bereich hohen Vakuums an der Seite des 25

Pfeils A 1 herbeifuhrt Dabei ist der spharische Kdrper

10a des oberen Notlagers der Ausnehmung in der obe-

ren Stirnflache des Rotorelements beruhrungsfrei zuge-

wandt, wahrend der spharische Korper iOb des unteren

Notlagers der Ausnehmung in der unteren Stirnflache 30

der Welle la zugewandt ist, ohne mit letzterer in Beruh-

rung zu gelangen. Die spharischen Korper 10a, 10b die-

nen somit normalerweise nicht zur Lagerung des Rotor-

elements 1. Falls jedoch aus irgendeinem Grund der

Druck des den Gaslagern 3-5 zugefuhrten Gases ab- 35

fallt oder die Gasspeiseleitung bricht und damit die Gas-

lager ihre Tragfahigkeit verlieren, sinkt auch der Druck

des in den Oberteil des zylindrischen Gehauses 13 ein-

gefuhrten Gases, mit dem Ergebnis, daB das den sphari-

schen Korper tOb tragende Tragelement 12 durch die 40

Feder 14 hochgedruckt wird und den spharischen Kor-

per 106 in die Ausnehmung in der unteren Stirnflache

der Antriebs-Welle la hineindruckt; hierdurch werden

Welle la und Rotorelement 1 so nach oben gedruckt,

daB auch der spharische Korper 10a in der Ausnehmung 45

in der oberen Stirnflache des Rotorelements 1 mit die-

sem in Beruhrung gelangt und letzterer mit der Welle la

somit durch die spharischen Korper 10a, 10b fur eine

Drehung gelagert wird. Infolgedessen kommen Welle

la und Rotorelement 1 nicht mit den Gaslagern 3— 5 in 50

Beruhrung.
In diesem Zustand wird die Drehung von Rotorele-

ment 1 und Welle la eingehalten. Nach Wiederherstel-

lung des normalen Betriebszustands des Gasspeise-

systems fur die Gaslager 3—5 konnen Rotorelement 1 55

und Welle 1a wieder in Drehung versetzt werden.

Vorteilhaft an der Erfindung ist somit, daB die Turbo-

molekularpumpe mit Notlagern in Form von sphari-

schen Korpern (Kugeln) versehen ist, die den oberen

und unteren Enden eines Rotorelements normalerweise 60

beruhrungsfrei gegenuberstehen und die von entspre-

chenden, in den die rotierenden Teile umgebenden Ge-
hause(teile) eingesetzten Tragelementen getragen wer-

den. Wenn hierbei die Gaslager der Pumpe unter Ver-

lust ihrer Tragfahigkeit ausfallen, kommen die sphari- 65

schen Korper in vorteilhafter Weise mit oberen und
unteren Enden des Rotorelements in Beruhrung, wah-
rend die Gaslager auBer Beruhrung mit dem Rotorele-
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